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eine nndere Iirankheit dazukam. Indess wird diese Halbacclimatisation 
init der Zeit zu einer vollstindigen und befestigt sich immer mehr 
mit der Dauer des Aufenthaltes an dem hochgelegenen Orte. Die 
Thiere acclimatisiren sich rascher. - Eine Erklarung dieser Accli- 
matisation, die durch das Experiment sich controliren lBsst , besteht 
in der Annahme, dass sich das HBmoglobin in Menge im Blute der 
Thiere vermehre, so dass bei der grossen Hijhe, in der diese Thiere 
leben, sie in ihrem Blute dieselbe Sauerstoffmenge haben kijnnen, 
wie die in den niedereren Regionen. 

Der Sauerstoffreichthum in der Oxyhamoglobinverbindung bleibt 
ein geringerer, aber die Nenge des Hlimoglobins ersetzt das Fehlende. 
- Da Jolyet festgestellt hat, dass verdorbenes Blut im Contact mit 
Luft geschuttelt , genau dieselbe Menge Sauerstoff absorbirt, das 
Hamoglobin also nicht im geringsten durch die Faiilniss gelitten hat, 
so verschaffte sich Bert eine Anzahl Blutproben von Thieren, die 
noch einige hundert Meter iiber la Paz lebten, das selbst 3700 Meter 
hoch gelegen ist und in welcher Stadt alle Reisenden von der Gebirgs- 
krankheit ergriffen werden. Diese Proben Blut wurden bei einer 
Temperatur von 15" mit Luft geschiittelt und folgen hier die Sauer- 
stoffmengen auf O o  und einem Druck von (476 Meter reducirt, welche 
100 C. C. Blut von einer jeden dieser Proben zii absorbiren vermochten : 

Vicuna (Auchenia vicunna) 
19,0 - 

Lama (Winnchen). . . .  21,6 . 
Pako (Alpaca) . . . . .  17,o . 
Hirsch . . . . . . .  21,4 . 
Wollhaase (Lepus viscaccia) 16,2 - 
Hammel . . . . . . .  17,O . 
Schwein . . . . . . .  21,6 . 

Die Blutanalysen, welche man in Frankreich iind dem Auslande 
machte, zeigten, dass die griisste Menge des durch das Blut der 
pflanzenfressenden Saugethiere unserer LInder absorbirten Sauerstoffs 
zwischen 1Q bis 12 C.C. auf 100 C.C. Blut liegt. 

Es ist hierdurch erwiesen, dass das Blut von hijheren Orten 
herstammender oder acclimatisirter Thiere , ein bedeutend grijsseres 
Absorptionsvermijgen ftir Sauerstoff besitzt, als das Blut der auf dem 
Meeresniveau lebenden Thiere. Erstere besitzen dadurch fiir die 
gewijhnlichen Leistungen des Lebens und selbst fur die Muskel- 
anstrengungen die ihnen auferlegt werden kijnnen , einen vie1 reicheren 
Vorrath als die Thiere, die neuerdings in die hohe Region gelangt 
sind. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn sie den Zufallen 
entgehen, welche letetere treffen. (Jowmal de Phamnacie et de c;himie. 
8eris 5. Toms 6. pay. 148. Ac. d. Sc. 94, 805, 18824 C. Ilr. 

Die Absorption fliichtiger Kikper mit Hiilfe der Wtlrmc! 
erkl5rt Th. Schlijsing fiir ein bis jetzt noch nicht geniigend gelijstes 

19,3 C. C. 
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Problem ; die von der Industrie versuchten Lijsungen sind kostspielig 
oder unvollstandig. Verf. stellte in dieser Richtung folgende Ver- 
suche an: 

1) Ein mit Staub von flussiger Schwefelsaure beladener Luftstrom 
streicht durch ein auf einem Ofen liegendes Rohr, das mit Stucken 
von Chlornatrium gefiillt ist. So lange nun das Rohr kalt bleibt, 
liefert es ein Dampfgemenge von Schwefelsaure und Salzsaure. Wird 
es jedoch bis zu 350° erhitzt, so erhalt man nur noch Dampf der 
letzteren Saure, ohne Spuren der ersteren. Durch die Hitze hat die 
Schwefelsaure Gasform angenommen und sich auf das Chlornatrium 
niedergeschlagen. 

2) Man leitet Salzsauregas in einen kalten Luftstrom, der durch 
eine vertikale Sade von Bimsstein streicht, der durch einen continuir- 
lichen Wasserstrahl benetzt wird. Salzsauredampfe treten aus dem 
Apparate. Umgiebt man die Sade mit einem Cylinder, durch den 
man Wasserdampf von looo circuliren lasst, und leitet zu gleicher 
Zeit einen Dampfstrahl in den Luftstrom, so ist die Absorption der 
Saure eine solch vollstindige, dass die austretende Luft 3 Stunden 
lang durch eine Silbernitratlijsung streichen kann, ohne dieselbe 
zu triiben. 

3) Staub von Ammoniumcarbonat streicht mit Luft in ein kleines 
Thurmchen , das mit Kokesstucken gefulit ist , die mit verdunnter 
Schwefelsaure angefeuchtet werden ; ein Theil des Alkalis wird hierbei 
nach aussen entfuhrt. Erhijht man die Temperatur auf etwa looo, 
so ist die Absorption vollstandig und fast augenblicklich. 

Verf. spricht seine Verwunderung daruber aus, dass man bis 
jetzt noch nicht an die so einfache Anwendung von Warme bei der 
Absorption der Dampfe fluchtiger Kijrper dachte; er glaubt die Ur- 
sache davon in einer Ideenverwirrung zu sehen: man glaubt die 
Absorption dieser Diimpfe mit der Condensation der Dampfe in den 
Destillationsapparaten gleichstellen zu mussen und suchte sie wie 
jene durch Abkiihluug zu erlangen. fJourna1 de P h m a c i e  et de Chimie. 
Serie 5.' Tome lT. pag. 139. Ac. d. So. .94, 1137, 1882.1 C. Xt-. 

Vorkommen von Ptoma'inen bei niederen Thierarten. 
Gautier sprach die Ansicht aus, dass die Ptomdne von einer Zer- 
legung eiweisshaltiger KBrper herriihren. Er suchte sie in den 
Secretionsproducten gewisser Thiere, den Tragern besonderer Drusen 
auf und constatirte ihre Anwesenheit im Gifte der Reptilien. Ebenso 
fand er in normalem menschlichem Speichel einen besonders fur 
Vijgel sehr giftigen Stoff, der sie in tiefe Betiubung versetzt. Der- 
selbe besteht hauptsachlich aus einem Alkalo'id von der Natur der 
CadaverplkaloYde. 

Schlagdenhauffen suchte nun, indem er sich auf die von 
Gautier erlangten Resultate stutzte, die PtomqTne bei den Thieren 
der niedersten Stufe zu entdecken ; er benutzte bei diesen Versuchen 




